
DER /-UMLAUT UND DER GEMEINNORDISCHE
VERLUST DER ENDVOCALE.1)

Diese fragen sind mit einander innerlich verknüpft, aber
ehe ich zu ihnen tibergehe, werde ich ein paar bemerkungen
über einen anderen punkt mitteilen, der mit ihnen nahe ver-
want ist, welcher aber meiner meinung nach mehrenteils
unbefriedigend dargestellt wird, nämlich die lehre vom
w-umlaute.

Die am meisten benutzten isl. grammatiken verschweigen,
dass ein wesentlicher unterschied im gebrauche des w-umlautes
zwischen dem isl. und dem altnorw. (oder wenigstens mehreren
altnorw. handschriften) existiert. Dieser unterschied ist doch
vor mehr als drei decennien erkannt und dürfte von der
grössten bedeutung für die richtige auffassung dieses um-
lautes sein.

Schon in der von P. A. Munch und C. R. Unger 1847
publicierten *Det oldnorske Sprogs eller Norrenasprogets Gram-
matik* liest man (s. 19): i überall im altschw. und sehr oft in
norwegischen bandschriften bleibt der sonst durch u bewirkte
umlaut von a aus, wenn dieses u wirklich in der endung oder
in der flexion vorhanden ist, z. b. fatiur statt /o'ftur, hafuü statt
höfuti ....; nie aber, wenn das w-umlautwirkende u selbst
weggefallen ist: ... höll\ Keyser und Unger, die herausgeber
der Olafs saga hins helga (Kristiania 1849), sprechen sich über
den Sprachgebrauch dieser schrift (s. VIII) folgenderinassen
aus: la steht statt ö (hier o geschrieben), wenn das umlaut-
wirkende u in der endung vorhanden ist: allum = öllum, ...

') Dieser aufsatz ist wesentlich eine Übersetzung meines schwedisch
abgefassten, im Arkiv for nordisk filologi IV, 141 ff. publicierten auf-
satzes */-ornliudet och den samnordiska förlusten af ändelsevokaler'.
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hauud d. i. havud, höfuu, auund d. i. avund, Öfund. Selten findet
man in diesem falle umlaut, z. b. otiru 320 d. i. ööru. Wo
aber dieses u nicht mehr in der endung zum Vorschein kommt,
sondern einer älteren, uns unbekannten periode der spräche
angehört, tritt der umlaut immer ein: oll (d. i. oll) von o//r, sok
(d. i. sök] gen. sakar etc. In zweisilbigen wortern, wo das u
der zweiten silbe wegen der contraction bei der flexion weg-
fällt, bleibt oft a, z. b. hafui (= höfüi, dat. zu höfuti)'

Hier wird also eine klare und bestimmte regel für den
w-umlaut von ä hingestellt: *ä ist in o (o) umgelautet worden,
wenn der folgende umlautwirkende laut während einer vor-
geschichtlichen periode selbst weggefallen ist; a (nicht o, o)
steht aber, wenn der laut, welcher den umlaut bewirken sollte,
selbst bleibt7.

Um die regel noch mehr zu erhärten erlaube ich mir den
von den herausgebern angeführten beispielen noch einige hin-
zuzufügen, welche ohne mühe würden bedeutend vermehrt
werden können. Wörter mit umlaut: mork (231)), valkost
lleichenhaufe'(9), vond 'stock' (80), ]>rom 'rand' (53), /»0r/"'be-
dürfnis' (14), fiiofsoc (80), hond (80), Upplond (23), log n. pl.
(23 mehrmals), Sefslog (ib.), Gulafnngs log (ib.), isalogen n. pl.
(12) = islogen (ib.), gofgare (23) und gofgan (22) zu isl. gofugr.
Wörter ohne umlaut: guüs lagum (81; aber log), annur, falum,
klandum, allum, harmuleya, haftiu, i hafium, bandum, man-
num, saguu, bartiu, i GarÖum, vactu, farunauta, haiuum, a
skammu etc. etc.

Der von den herausgebern als ausnahme notierte dat.
haföi erklärt sich leicht durch anschluss an nom., acc. havuft,
gen. havutis mit regelmässigem a (siehe hierüber Kock, Studier
öfver fornsvensk ljudlära II, 484). Die von mir notierten gof-
gan, gofgare (aus *gavugan, *gavugari) zeigen die, durch syn-
kope des u der mittelsilbe, lautgesetzlich entstandenen formen.
Neben dem von den herausgebern genannten oörw (aus annarr)
kommt auch aürum (82) vor. Das isolierte otiru ist vielleicht
eine isl. form und verringert jedenfalls die gtiltigkeit der
regel nicht.

Als beispiele norwegischer diplomc, wo diese w-umlauts-

') Die zahl gibt die seite der ausgäbe ao.
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regel für a durchgeführt ist, notiere ich nr. 313 (Diplomatarium
norvegicuin I; aus Valdres, vom jähre 1348) mit born pl. ('kin-
der'), gört ('gemacht') aber allum, mannum und nr. 137 (ib.;
aus Nidaros, vom jähre 1313) mit gort aber adru vis, Stick-
lastadum, Andunar son.

Die regel wird übrigens auch in späterer zeit angeführt;
so z. b. von Mobius, Ueber die altnordische spräche (1872)
s. 18 und von Brenner, Altnordisches handbuch (1882) s. 54 f.1);
vgl. auch Icel.-english Dict. s. l sp. 2, wo mitgeteilt wird, dass
solche formen wie ollum, monnum, kollum} vokur Only prevailed
in the west of Norway and the whole of Iceland'j ferner: 'in
Icel. this change [die entwickelung allwn > ollum etc.] prevailed
about the year 1000. Even at the end of the 10th Century we
still frequently meet with rhymes such äs barÖ — jarÖu, )?ang
— langu' etc.

Ich habe nicht controlliert, ob die angäbe, dass ollum etc.
eigentlich nur in dem westlichen Norwegen gebraucht werden,

l. jetzt auch Wimmer, Die runenschrift s. 317.] Der von
Brenner vorgeschlagenen e r k l ä r u n g des w-umlautes im altnorw. [vergl.
jetzt auch Wimmer a.a.O.] kann ich aber nicht beistimmen. Er sagt:
'Dass o (zumal im norweg.) überall da geblieben ist, wo die Ursache
des Umlautes wegfiel, mag seinen grund darin haben, dass in diesem
falle der unterschied von a und o sich schärfer markierte, weil es das
einzige flexionsmittel war: land pl. lond, aber landttm' (s. 55). Die un-
haltbarkeit dieser erklärung geht nach meiner meinung schon daraus
hervor, dass nom. und acc. sok f. 'sache' (nicht sak) lauten, obgleich
kein anderer casus sak heisst. In sok sollte also (nach der ansieht
Brenners) der timlaut nicht geblieben sein, weil er nicht 'das einzige
flexionsnritteP dieser casus ist: auch wenn nom. und acc. sak lauteten,
wären diese casus von sakar, sakir, saka, sakum deutlich unterschieden.
Wenn man aber annehmen will, dass, nach dem eintreten des ti-urnlautes
in londum, der u-laut der endung einen rein lautlichen einfluss auf den
vucal der vorhergehenden silbe ausübte, so müsste dieser, so viel ich sehe,
grade das gegenteil von dem von Brenner aDgenommenen resultate her-
vorgebracht haben. In den verschiedenen perioden der nord. sprachen
kann man nämlich eine ausgeprägte tendenz beobachten, eine art har-
inonie der vocale in der wurzel und in der endung durchzuführen; vgl.
teils die gewöhnlichen umlaute sakum =»· sokum, angill ^ engill etc.,
teils (umgekehrt) die eigentliche vocalharmonie im altnorw., altschw.
und altdän. Man würde deshalb unbedingt eher eine lautentwickelung
sok ==- sak als sokum ̂  sakum erwarten, da in sokum der labiale 0-laut
durch das folgende u gestützt wurde.
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richtig ist. A priori ist sie indessen recht wahrscheinlich, da
Island seine bebauer hauptsächlich aus dieser gegend be-
kommen hat, weshalb das neuisl. noch heute in mehreren be-
ziehungen eine grosso ähnlichkeit mit den dialekten dieser
gegend zeigt. Durch einen einblick in das Diplomatarium nor-
vegicum kann man sich aber jedenfalls leicht Überzeugen, dass
in dieser beziehung die spräche der verschiedenen gegenden
(und der verschiedenen perioden) eine verschiedene gewesen
ist, wobei man freilich nicht den umstand unbeachtet lassen
darf, dass die isl. literatursprache in einer periode hat einfluss
ausüben können.

Wie dem auch sei, so viel steht fest, dass das altnorw.
(wenigstens in mehreren gegenden) in einer periode den w-umlaut
von ä durchgeführt hat, nur wenn der umlau twi rkende
w-laut in einer f r ü h e r e n sprachperiode selbst weggefal-
len ist, und dass, obgleich diese regel auch für das isl. auf
einem älteren Stadium gegolten hat, der w-umlaut in dieser
spräche mehrenteils sowol für ä als für die meisten anderen
vocale, auch wenn der umlautwirkende laut bleibt, durch-
geführt worden ist.

Eine ausnahme macht z. b. die behandlung von l unmittel-
bar vor v noch in der spräche der uns überlieferten isl. hand-
schriften. Wenn v (w) in einer älteren sprachperiode weg-
gefallen ist, so ist l in y~ umgelautet worden; wenn der
t;-laut noch da ist, so bleibt aber t. Man hat also z. b. bly
'blei' (ahd. bllo gen.bttwes), yr 'taxus' (ags. Zw>; vgl. auch ahd.
irva f., nhd. eibe)} hy-byli (vgl. got. heiwa-) aber fvarr, livar 'göt-
ter7 (Noreen, Isländische grammatik § 71,6 mit anrn.).

Im altschw. und altdän. ist das Verhältnis in einer früheren
periode dasselbe wie im altnorw. gewesen. Am 4. december 18S3
hielt nämlich dr. S. Söderberg in der Thilologischen gesell-
schaft zu Lund' einen ausführlichen vortrag: 'Einige be-
inerkungen zum w-umlaute im altschwedischen7, wo er nach
meiner meinung überzeugend darlegte, dass der w-umlaut in
den ostnord. sprachen eingetreten ist, wenn der umlautwirkende
laut in einer früheren periode selbst weggefallen ist, dass aber
der w-umlaut sonst nicht eingetreten ist1); dass die scheinbaren

l) Hier handelt es sich natürlich nicht um den Übergang t ^» y in
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ausnahmen fast immer leicht als anlehnungen erklärt werden
können; und dass der betreffende umlaut grade von dem weg-
falle des folgenden labialen lautes bedingt wird, so dass die
labialisierung des vorhergehenden vocales z. b. im altschw.
rost f. 'meile' (aus *rastu) zufolge des Wegfalles des folgenden
u in z. b. rost[u] eintritt. Wie dr. S. bemerkte, ist diese
auffassung des altschw. w-umlautes teilweise richtig von Munch
und Unger in 'Det oldnorske Sprogs eller Norranasprogets Gram-
matik' (vgl. oben) und wesentlich richtig von C. Säve in seiner
schrift Om spräkskiljaktigheterna i Svenska och Isländska forn-
skrifter' s. 7 dargestellt worden.

Die altschw. Wörter harund (isl. horund), sapul (isl. sopull pl.
soplar) etc. zeigen also nach meiner ansieht1), dass der w-umlaut
nie eine solche Verbreitung im altschw. wie im isl. gehabt
haben kann. Denn wäre a in harund, safrul (pl. saplar) etc.
einmal in o umgelautet worden, so hätte o (o) immer bleiben
müssen, da der umlaut in allen casus dieser Wörter laut-
gesetzlich war, und a also nicht aus gewissen unumgelaute-
ten casus wider eindringen konnte.

Man hat also zwei verschiedene w-umlautsperioden gehabt:
eine ältere und eine jüngere . 1. In der älteren periode
wurde der umlaut vom wegfalle eines folgenden u bedingt:
*saku wurde sok, aber sakum blieb, weil u nicht wegfiel. Dieser
umlaut ist dem ganzen norden gemeinsam gewesen, aber er
kommt am deutlichsten in (gewissen) altnorw. handschriften
zum Vorschein, während die ursprüngliche regel in den ostnord.
sprachen arg durch analogische Störungen verdunkelt worden
ist. 2. In der j ü n g e r e n periode wurde der w-umlaut von
einem noch da stehenden u bewirkt: sakum wurde sokum
etc. Dieser umlaut gehört Island und wenigstens gewissen
gegeuden Norwegens an.

Nach meiner ansieht sind zwei entsprechende perioden
für den /-umlaut anzunehmen: 1. eine ältere, in welcher ein

z. b. bykkiu (gen. zu bikkia], der durch das zusammenwirken des an-
lautenden b- und des u der ultima hervorgerufen worden ist (vgl.
Iloffory, Tidskrift for Filologi N. R. III, .295 f.), eine erscheinung, die
auch eine art i/-uinlaut genannt werden könnte.

') Die ansieht Süderbergs ist nicht ganz dieselbe.
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vorhergehender vocal durch den wegfall eines folgenden i
umgelautet wurde. 2. eine jüngere , in welcher der /-umlaut
von einem noch vorhandenen i ( j ) hervorgerufen wurde. Diese
zwei perioden waren durch einen dazwischen liegenden Zeit-
raum, in welchem ein i wegfallen konnte ohne umlaut zu be-
wirken, getrennt.

Auch der jüngere Mimlaut ist vor der zeit durchgeführt,
aus welcher wir handschriftliche Urkunden besitzen, und da
die mangelhafte lautbezeicbnung der runendenkmäler in dieser
hinsieht bekanntlich keinen aufscbluss gibt, so existieren keine
Urkunden, die eine sprachperiode zeigen, welche zwar den
älteren aber noch nicht den jüngeren Mimlaut durchgeführt
hat — eine sprachperiode also, die, was diese frage betrifft,
dasselbe Stadium repräsentiert, das von gewissen altnorw.
handschriften in betreff des w-umlautes repräsentiert wird.
Durch die aufstellung der soeben mitgeteilten theorie wird in-
dessen ein höchst auffälliger und, so viel ich sehe, sonst nicht
zu enträtselnder Widerspruch zwischen den nordischen und den
westgerm. sprachen gelöst.

Ich werde kürzlich meine theorie motivieren ohne alle die
consequenzen jetzt zu ziehen, welche daraus gezogen werden
können und, nach meiner meinung, gezogen werden müssen.

Es bandelt sich, wie schon bemerkt ist, nicht nur um den
/-umlaut sondern auch um den damit verknüpften nordischen
vertust der endvocale, welche erscheinung aber auf das innigste
mit der gemeinnord. accentuierung verbunden ist.

Bekanntlich hat Sievers, Beitr. V, 63 ff. seine epoche-
machenden Untersuchungen über synkope und apokope der
endvocale in den germ, (sowol den westgerm. als den nord.)
sprachen mitgeteilt, und die theorie vom gemeinnord. vocal-
verluste stützt er auf das eintreten und das nichteintreten des
/-Umlautes. Seine resultate sind aber insofern höchst über-
raschend, als wenn sie richtig wären, der sonderbarste mangel
an Übereinstimmung zwischen den westgerm. sprachen auf der
einen und der gemeinnord. spräche auf der anderen seite
herrschen würde, was die accentuierung und den davon ab-
hängigen vocalverlust betrifft.

In folgenden erheblichen punkten sind aber seine resultate
unanfechtbar.
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Im westgerm. gilt sowol für dreisilbige als für zweisilbige
Wörter die regel, dass der verlust der endvocale später in
den Wörtern mit kurzer als in denen mit langer Wurzelsilbe
eingetreten ist. Die tendenz ist deutlich sowol im altsächs.
als im ahd. zu erkennen, kommt aber am klarsten, und zwar
als eine durchgeführte regel, im ags. zum Vorschein. In dieser
spräche bleibt der mittelvocal nach kurze r Wurzelsilbe: gcede-
ling, adela, eafora, rvaduma etc.; nach langer Wurzelsilbe wird
er aber synkopiert: Hrcedla, anmedla, lambru (pl. neutr.), rvccsma
(vgl. ahd. wahsamo) etc. Unter den urspr. w-stämmen haben
magu, sidu, sceadu, sunu etc. mit kurzer Wurzelsilbe u erhalten,
är, dcaft, feorh, flöd etc. mit langer Wurzelsilbe u eingebüsst.
In urspr. «-stammen bleibt (e) nach kurzer wurzel: byre, hyge,
mete} myne etc.; ist aber nach langer wurzel (rvyrm, lyft, Uyrs
etc.) verloren.

Mit recht schliesst Sievers hieraus, dass im westgerm. die
Wörter mit kurzer Wurzelsilbe auf der nächstfolgenden silbe
einen nebenton trugen, den aber die Wörter mit langer Wurzel-
silbe entbehrten.

Sievers hebt ferner mit fug den bekannten umstand her-
vor, dass in einer menge nord. sowol drei- als zweisilbiger
Wörter der Himlaut ausgeblieben ist, wenn die Wurzelsilbe
kurz ist, obgleich er in ganz gleichartigen Wörtern, deren
Wurzelsilbe lang ist, eingetreten: talda (praet. zu telia\ flulla
(praet. zu flyüa) etc. aber brenda (praet. zu brenna), domda
(praet. zu dornet) etc. etc.; Sturla aber hyndla; katli (dat. zu
kctül), luklar (pl. zu lykllf) etc. aber englar (pl. zu engili), kynd-
lar (pl. zu kyndilf) etc.; danskr aber islenzkr, bernskr\ bäztr
('best') aber lenystr (Hängst*) etc.; burr, Danr, halr etc. aber
drykkr^ bekkr, belyr (s. 112) etc.

Hieraus zieht man gewöhnlich die folgerung, dass i vor
der /-umlautsperiode in talda etc., in domda etc. erst später,
und zwar nach dieser periode, weggefallen sei, was aber von
der gemeiunord. accentuierung abhänge. Diese soll nämlich
nach Sievers — und an ihn haben sich später andere ange-
schlossen — grade den gegensatz zu der des westgerm. ge-
bildet haben, indem Wörter mit langer Wurzelsilbe (*dömido)
auf der zweiten silbe einen exspiratorischen nebenton gehabt
hätten, welchen Wörter mit kurzer Wurzelsilbe (*täüdo) auf der
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zweiten silbe entbehrt hätten. Diesen gegensatz sucht Sieyers
(s. 161) so zu erklären, dass die gemeinnord. sprachein dieser
hinsieht die gemeingerm. betonung beibehalten habe, während
dieselbe im westgerm. verändert worden sei.

Ich kann mich dieser theorie nicht anschliessen, und zwar
aus folgenden gründen.

Nach Sievers' eigener Untersuchung werden Wörter mit
zwei mittelvocalen in derselben weise im westgerm. (ags. und
altsächs.) und im altnord. behandelt. S. 81 heisst es vom ags.:

wird (wie im nordischen) der zweite [mittelvocalj syn-
kopiert ohne rticksicht auf die Quantität der Wurzelsilbe1, und
s. 88 wird bemerkt, dass dieselbe regel für das altsächs. zu
gelten scheint. Schon dies fällt auf. Denn herrscht Überein-
stimmung in diesem punkte, so befremdet es unleugbar, dass
die endvocale der drei- und zweisilbigen Wörter auf absolut
entgegengesetzte weise im westgerm. und im nord. behandelt
worden sind.

Aber noch mehr. Nach der ansieht von Sievers sollen,
wie schon gesagt, auf gemeingerm. Standpunkte die Wörter mit
langer Wurzelsilbe einen nebenton auf der zweiten silbe ge-
habt haben, während dagegen die Wörter mit kurzer Wurzel-
silbe diesen nebenton entbehrten, und aus dieser älteren be-
tonung soll die westgerm. aussprache mit nebenton nach kurzer
aber nicht nach langer Wurzelsilbe sich später entwickelt
haben. Diese annähme scheint mir ausserordentlich kühn.
Es ist wol recht gewöhnlich, dass betonungssysteme im laufe
der zeit Veränderungen ausgesetzt werden, aber die annähme,
dass ihnen unmittelbar, so zu sagen, ihr absoluter gegensatz
nachfolgt (wie es hier der fall gewesen sein soll), kann nur,
wenn alle anderen erklärungsmittel versagen, berechtigt sein.

Die sache stellt sich aber noch schlimmer, wenn man be-
denkt, dass auch im nord. die gemeingerm. betonung, welche
nach Sievers während der /-Umlautsperiode noch erhalten
wurde, später von der im westgerm. herrschenden betonung
ersetzt wird. Denn dass diese betonung auch im Norden
gegen das ende der gemeinnord. sprachperiode gebräuchlich
gewesen ist, erhellt n u n m e h r aus sicheren tatsachen, welche
damals als Sievers seine theorie darstellte, noch unbekannt waren.
Wenn sie schon damals beobachtet worden wären, würde
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dieser scharfsinnige und kritische forscher seine ansieht wahr-
scheinlich modificiert haben. Ich denke an die betonung,
welche sich aus der nord. vocalbalauce ergibt, und an die
verschiedene behandlung der w-stämme mit kurze r und der-
jenigen mit langer Wurzelsilbe auf gewissen runensteinen.

Vocalbalance nennt man bekanntlich die erscheinung im
altschw., dass die älteren endvocale a, i, u unmittelbar nach
kurzer Wurzelsilbe beibehalten, nach langer Wurzelsilbe aber
in resp. ce, ey o geschwächt worden sind: liva aber bitte (aus
älterem bita), spini aber Urne (aus älterem timi), sälu aber
yavo (aus älterem gavu) etc. etc. Hieraus ergibt sich unwider-
leglich, dass man, als diese vocalbalance im altschwed. durch-
geführt wurde, dieselbe betonung, die von Sievers als westgerm.
dargelegt worden ist, besass, d. h. einen nebenton (levis) auf
der zweiten silbe der Wörter mit kurzer , aber keinen nebenton
(levis) auf dieser silbe der Wörter mit langer Wurzelsilbe
(siehe Kock, Studier öfver fornsvensk ljudlära II, 341 ff.). Und
dass diese betonung gemeinnordisch gewesen ist, wird höchst
wahrscheinlich teils daraus, dass dieselbe vocalbalance im alt-
norw. zum teil existiert, teils aus den spuren der vocalbalance-
gesetze, welche noch in mehreren altertümlichen schwedischen
und norwegischen dialekten vorhanden sind, teils endlich
daraus, dass diese betonung noch wesentlich in einem paar
sehr altertümlichen nord. dialekten fortlebt (siehe Kock, Stu-
dier II a. a. o. und besonders s. 356, Arkiv IV, 87 f. und die
daselbst citierten Schriften).

Diese betonung wird ferner vollkommen von den runen-
inschriften bestätigt. Auf dem Sölvesborger steine (mit den
runen der längeren runenreihe, spätestens etwa vom jähre
750 ·)) findet man also -u in dem w-stamme acc. sunu

l) Wimmer will (bei Burg, Die älteren nordischen rnneninschriften
155 [vgl. jetzt auch Die runenschrift 304]) die Inschrift u n g e f ä h r so
datieren. Nach dem aufsatze Montelins' in Svenska Fornminnesföre-
ningens tidskrift VI, 236 ff. muss man wol annehmen, dass die ä l t e s t en
inschriften mit der längeren runenreihe nicht unbedeutend älter sind,
als sie nach der ansieht Wimmers [noch in der Runenschrift s. 303]
sein sollen. Da aber der Sölvesborger stein den j ü n g e r e n steinen mit
der längeren runenreihe angehört, so übt das resultat Montelius' keinen
erheblichen einfluss auf die datierung dieser inscbrift.
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'söhn' mit kurzer Wurzelsilbe erhalten, aber in dem zi-stamme
acc. asmut (Asmund) mit langer Wurzelsilbe verloren (vgl.
Noreen, Arkiv 111,26 note, Brate, Bezzenbergers Beitr. XI, 190).
Diese w-stämme sind also in ganz derselben weise wie z. b.
die M-stämme des ags. (sunu aber ar etc.) behandelt worden,
und die Ursache muss auch dieselbe gewesen sein.1)

Das Verhältnis ist dasselbe auf dem Helnaeser steine
(einem der ältesten dänischen steine mit der kürzeren runen-
reihe) mit acc. sunu aber acc. kupumut (Gupmund). Es wird
zum teil auch vom Röker steine (in Ostgothland; aus dem
zehnten Jahrhundert) bestätigt, wo die endvocale in sunu,
karuR (d. h. garuR, ist. gorr 'gemacht* aus *garn>aR) und sitiR
(pr. sing, zu sitia, also mit dem i der ultima aus ji entstanden)
erhalten sind (vgl. Hoffory, Gott. gel. anzeigen 1885 nr. l s. 32
und Noreen, Arkiv III, 28); die Wurzelsilbe aller dieser Wörter
ist kurz (das in derselben Inschrift begegnende faikiqn [acc.
zu feigr} mit erhaltenem i ist hiermit nicht analog).

Wenn man also auch mit Sievers annehmen wollte, dass
die ältere gemeingerm. betonung (mit nebenton [levis] auf der
zweiten silbe der Wörter mit langer Wurzelsilbe aber ohne
diesen accent auf derselben silbe der Wörter mit kurzer Wurzel-
silbe) im westgerm. insofern in ihren absoluten gegensatz
übergegangen ist, dass umgekehrt die Wörter mit kurzen, aber
nicht diejenigen mit langer Wurzelsilbe einen nebenton auf
der zweiten silbe trugen — so dürfte es ganz unmöglich sein,
dass dieselbe höchst überraschende procedur auch, und zwar
unabhängig von der westgerm. entwickelung, im gemeinnord.
eingetreten ist.

Diese tatsachen zeugen auf das allerkräftigste gegen die
hergebrachte auffassung des -umlautes, nach welcher das nicht-
eintreten des Umlautes entschieden beweisen soll, dass das
endungs-z des betreffenden Wortes (z. b. praet. taldd) vor der
-umlautsperiode weggefallen sei.

Ein anderer umstand widerspricht auch entschieden jener

*) Vgl. ferner die in nordschw. und norwegischen dialekten ent-
wickelten formen: fära * fahren' aber brinn 'brennen' etc., ans fära (mit
nebenton [levis] auf ultima) und brinna (mit langer Wurzelsilbe und
ohne levis) entstanden.
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auffassung. Bekanntlich nimmt man gewöhnlich an — und
meiner raeinung nach ist diese annähme richtig —, dass die
langen e'-stämme in nom. und acc. sing, lautgesetzlich um-
gelautet wurden, und dass diese lautgesetzlich entwickelten
formen in den isl. kvcen, cett, satt, syn etc. (aus *kvüni(R),
*kväni etc. entwickelt) vorliegen, während die nebenforraen
kvan, att, satt, sion etc. den unumgelauteten vocal aus anderen
casus (vgl. got. gen. anstais, dat. anstai etc.) bekommen haben.
Nun hat aber Hj. Falk in Arkiv III, 297 f. hervorgehoben —
obgleich er daraus eine andere folgerung als ich zu ziehen
sucht — dass solche fern, z-stämme (entweder immer oder in
den ältesten isl. handschriften) den umlaut entbehren, wenn sie
das erste glied einer composition bilden, und es heisst also
kvanfang etc., attntyr etc., sattband etc., siönhagr etc. Dieses
befremdet sehr, wenn man die hergebrachte z-umlautstheorie
aufrecht halten will. Denn bekanntlich werden in den germ.
sprachen die stammvocale länger erhalten, wenn sie im ersten
gliede eines compositums vorkommen, als sonst; vgl, got. gufra-
skaunei 'gottesgestalt' aber guj>, ahd. bruü-gomo aber brut etc.
etc. Es muss deshalb kväni-fang etc. noch zu einer zeit ge-
heissen haben, als die einfachen kvc'en etc. das endungs-i schon
eingebüsst hatten.

Ein raisonnement, zum teil dem oben s. 60 ff. mitgeteilten
ähnlich, hat Hj. Falk, Arkiv III, 288 ff. veranlasst sich gegen
die Sieverssche theorie von dem gemeinnord. vocalverluste zu
erklären und anzunehmen, dass die westgerm. betonung auch
gemeinnord. und während einer periode gemeingerm. gewesen
ist. In betreff eines solchen directen Zusammenhanges
zwischen der westgerm. und der hier als gemeinnord. erwiese-
senen betonung teile ich seine ansieht; seine motivierung dieser
ansieht ist aber meiner meinung nach nicht haltbar, wenn er
wahrscheinlich zu machen sucht, dass der t-umlaut hauptsäch-
lich in nordischen Wörtern mit kurzer Wurzelsilbe zu hause
sei, während er in Wörtern mit langer Wurzelsilbe öfter nicht
eingetreten sei. Er hält also die hergebrachte auffassung, dass
das eintreten oder nicht-eintreten des z-umlautes unbedingt
die zeit des vocalverlustes entscheide, aufrecht; zieht aber in
zweifei, dass der umlaut in Wörtern mit kurzer Wurzelsilbe
ausbleibe.
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Es ist ihm aber, nach meiner Überzeugung, nicht gelungen
die Zuverlässigkeit der von Sievers und anderen dargelegten
tatsachen zu verringern.

Falk gibt selbst zu, dass unter den auf einem früheren
sprachstadium dreisilbigen formen (wie talda und demda etc.)
es die Wörter mit kurzer Wurzelsilbe sind, welche den umlaut
entbehren; er versucht aber dies daraus zu erklären, dass die
betonungsverhältnisse der urspr. dreisilbigen Wörter von denen
der ursp. zweisilbigen Wörter verschieden gewesen (s. 296 note).
Obgleich also z. b. *haliR mit kurzer Wurzelsilbe nebenton auf der
zweiten silbe hatte, und *gastiR mit langer Wurzelsilbe diesen
nebenton entbehrte, so soll nichtsdestoweniger umgekehrt *domido
mit langer Wurzelsilbe diesen accent gehabt und *ialido mit
kurzer Wurzelsilbe ihn auf der zweiten silbe entbehrt haben.
Aber hierdurch wird ja die ganze erwünschte Übereinstimmung
zwischen dem westgerm. und dem nord. aufgehoben, da be-
kanntlich in den westgerm. sprachen auch die dreisilbigen
Wörter mit kurzer Wurzelsilbe (im gegensatz zu denen mit
langer Wurzelsilbe) den nebenton auf der zweiten silbe trugen
(siehe Sievers, Beitr. V, 70 ff., 82 ff., 89 ff.; Angels. gramm.2
s. 59; Braune, Althochd. gramm. § 66). Und hierzu kommt
noch, dass in der gemeinnord. spräche selbst ein auffälliger
contrast zwischen der betonung der zweisilbigen und der der
dreisilbigen Wörter existiert haben müsste, da nach der theorie
Falks die betonung der zweiten silbe der dreisilbigen worter
(sowol derjenigen mit kurzer als derjenigen mit langer Wurzel-
silbe) würde der betonung derselben silbe der zweisilbigen
Wörter entgegengesetzt gewesen sein.

Und dies ist um so viel sonderbarer, als nach dem Zeug-
nisse der altschw. vocalbalance dreisilbige und zweisilbige
Wörter in dieser hinsieht auf dieselbe weise betont wurden:
die mit kurzer Wurzelsilbe mit nebenton (levis) auf der «wei-
ten, die mit langer Wurzelsilbe ohne diesen nebenton auf der
zweiten silbe. Man hat nämlich üughunde 'der zwanzigste'
(mit u in penultima) ebenso wie tiughu ' zwanzig'; synine^aiQ
söhne' mit i in penultima) ebenso wie syni 'söhne'; tungona
('die zunge') und tungo ('zunge'); rcettena ('die rechte', acc.
pl.) und rcette ('rechte') etc. etc. gesprochen. Schon der um-
stand, dass Falk genötigt wird die ursprünglich dreisilbigen
und die ursprünglich zweisilbigen werter zu trennen, macht
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es nach meiner auffassung, unmöglich seine ansieht zu accep-
tieren.

Aber auch die urspr. zweisilbigen Wörter zeugen kräftig
gegen Falks theorie. Um die Schwierigkeit, welche die masc.
f-stämme verursachen, zu beseitigen, sucht wol Falk wahr-
scheinlich zu machen, dass die 'tendenz' -umlaut in nom. und
acc. sing, anzunehmen nicht geringer bei den Wörtern mit
kurzer als bei denen mit langer Wurzelsilbe sei. Beide klassen
haben bekanntlich den umlaut dieser casus aus nom. und
acc. pl. bekommen k ö n n e n , und sie beweisen deshalb wenig.
Dass aber wirklich Sievers (Beitr. V, 112) und Noreen (Isl.
grammatik § 306; vgl. auch Bugge, Rune-indskriften paa ringen
i Forsa kirke, Kristiania 1877, s. 21 note 1) mit recht an-
nehmen, dass der Mimlaut im nom. und acc. sing, der i-stämme
mit kurzer 'Wurzelsilbe lautgesetzlich ausblieb, scheint mir
sicher zu sein, und auf jeden fall wird es von dem von Falk
Arkiv III, 296 mitgeteilten nicht widerlegt. Wenn man näm-
lich, wie er geneigt zu sein scheint, alle die von Wimmer,
Fornnordisk formlära § 41 b angeführten Wörter als ursprüngl.
z-stämme auffasst, so ergibt sich eine grössere zahl mit langer
Wurzelsilbe und umlaut in nom. und acc. sing, als mit kurzer
Wurzelsilbe und umlaut in diesen casus. Um das nicht-eintreten
des umlautes in anderen Wörtern mit urspr. kurzer Wurzelsilbe
zu erklären, wird Falk genötigt viele anlehnungen zu postu-
lieren; so soll danskr (im gegensatz zu bernskr) sein a aus
den urspr. dreisilbigen casus bekommen haben etc. etc.1)

Ich fürchte nicht mich einer übertreibung schuldig zu
machen, wenn ich wegen der obigen erörterungen behaupte,
dass unüberwindliche Schwierigkeiten die ansieht Falks un-
möglich machen.

Die frage gestaltet sich also folgendermassen. Das w$st-
germ. betonungsgesetz herrschte auch in der gemeinnord.
spräche, und wenigstens so früh als um 750. Diese betonung
muss wegen der oben angeführten gründe gemeingerm. gewesen

*) Die anDahme Falks, dass die composita kvanfang etc. ohne
f-umlaut beweisen, dass der umlaut der einfachen Wörter kvccn (neben
kvdn) etc. unursprünglich sei, ist nach meinung ausserordentlich kühn,
und ich hoffe, dass eine ganz befriedigende erklärung dieser Wörter
(kvanfang etc.) unten gegeben wird.

Beiträge zur geeokichte der deutschen spräche, XIV, 5
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sein. Dies widerstreitet durchaus der hergebrachten, aus-
schliesslich auf der i-umlautstheorie fassenden, auffassung des
gemeinnord. vocalverlustes. Gegen diese z-umlautstheorie spricht
ferner die tatsache, dass das isl. kvcen etc. (mit umlaut) aber
kvanfang etc. (ohne umlaut) hat. Die frage drängt sich deshalb
von selbst auf: ist wirklich die hergebrachte auffassung des
2-umlautes richtig?

Schon oben habe ich eine verneinende antwort hierauf
gegeben; jetzt werde ich mit einigen worten darzulegen ver-
suchen, dass die von mir dargestellte -umlautstheorie, welche
mit dem, was wir vom u-umlaute wissen, genau übereinstimmt,
die Schwierigkeiten beseitigt.

1. In der älteren e-umlautsperiode wurde der umlaut
durch den weg fall des Mautes der endung bewirkt, ebenso
wie der w-umlaut in der älteren (gemeinnordischen) u-umlauts-
periode durch den weg fall des u-lautes der endung bewirkt
wurde.

Uebereinstimmend mit dem westgerm. trug die gemeinnord.
spräche einen nebenton auf der zweiten silbe der worter mit
kurzer aber nicht auf derselben silbe der Wörter mit langer
Wurzelsilbe. Die folge hiervon war, dass, ebenso wie der vocal
der zweiten silbe in den ags. ädela, byre etc. blieb, so blieb
er auch vorläuf ig in den nord. *iälido (praet.), *kätile (dat.
sing.), *daniR (nom. sing., isl. Danr) etc. Der wurzelvocal
wurde deshalb nicht umgelautet. Ebenso aber wie der vocal
der zweiten silbe in den ags. Hrcedla, wyrm etc. wegfiel, so
fiel er auch in den nord. *dömido (praet.), *angile (dat. sing.),
*gastiR (nom. sing.) etc. weg. Damit trat der umlaut ein:
domda, engli, gestr etc. Womit man die tatsache vergleiche,
dass aus nom. sing. fern. *allu bei dem Verluste des u der
endung oll wurde, aus *gavugan gofgan etc., während allum
mit erhaltenem u auch den -laut erhielt.

2. Nach dieser ersten z-umlautsperiode trat ein Zeitraum
ein, in welchem kein /-.umlaut bewirkt wurde (ein Zeitraum,
der mit dem gleich zu stellen ist, in welchem nach der durch·
führung des älteren (gemeinnord.) w-umlautes der jüngere
(isl.) w-umlaut noch nicht eingetreten war). In diesem, zwischen
die beiden /-Umlautsperioden fallenden, Zeiträume fielen die
k u r z e n endvocale in *tälido, *kätile, *däniR etc. mit kurzer
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Wurzelsilbe weg, wodurch die nord. unumgelauteten formen
ialda, katli, Danr etc. entstanden.

Jetzt versteht man auch, warum die isl. kv&n, ('ett, satt,
sf/n etc. umgelautet, aber kvanfang, attnipr, sattband, sionhagr
etc. unumgelautet sind, vgl. oben s. 63. Ebenso wie in ande-
ren germ. sprachen hat sich der stammvocal in den zusammen-
gesetzten *kvänifang etc. länger als in den einfachen *kväni(lt)
etc. erhalten. In *kväni(R) fiel i in der älteren Mimlautsperiode
weg, ebenso wie in anderen Wörtern mit langer Wurzelsilbe (*gastiR
> geslr etc.), und deshalb bekam man kvcen. In *kvanifang
aber fiel i erst ungefähr1) gleichzeitig mit dem /-laute der ein-

') Vielleicht fiel es e t w a s früher in *kvanifang etc., als in *Dänin
etc. aus. Der Sölvesborger stein mit asmut (Asmund; aus *ansu-m.)
aber sunu zeigt, dass das u sich länger erhalten hat in kurzen, einfache
Wörter bildenden stammen als in langen stammen, wenn diese das erste
glied eines compositums ausmachten.

Das Verhältnis ist v i e l l e i c h t ein analoges bei den t'-stämmen ge-
wesen, aber der Zeitraum, welcher zwischen den beiden t·Umlautsperioden
lag, kann in solchem falle sehr wol so lang gewesen sein, dass in dem-
selben i so wol in *kvänifang etc. als in *DaniR etc. hat wegfallen
können.

Gegen die hier gegebene erklärung der lautentwickelung *kväni~
fang ==»· kvanfang etc. spricht nicht die lautentwickelung *dömido =«-
domda etc., obgleich so wol *kväni-fang als *dömido lange Wurzelsilbe
und hauptton (fortis) auf der ersten, nebenton auf der letzten silbe hatte.
Man muss sich nämlich erinnern, dass die betonung der Wörter doch
keineswegs identisch war, weshalb t früher in *dömido als in *kvänifang
ausfiel. Denn das e in fache *domido trug auf ultima einen schwachen ,
das z u s a m m e n g e s e t z t e *kväni-fang aber auf derselben silbe einen
s t a r k e n nebenton. Der unterschied zwischen der betonung der ultima
in *dömido und *kvdni-fang ist etwa derselbe gewesen, als der unter-
schied zwischen der betonung der ultima in dem einfachen nhd. rettete
(mit schwachem) und dem zusammengesetzten nhd. kesselring (mit
starkem nebentone auf ultima), oder in dem einfachen nenschw. räddade
'rettete' und dem zusammengesetzten neuschw. kittelring * kesselring*.
Ganz a priori betrachtet, würde man wol am meisten geneigt sein an-
zunehmen, dass ein vocal am frühesten wegfallt, wenn sowol die vor-
hergehende als die nachfolgende silbe relativ stark betont ist. Dem
war aber in den altgerm. sprachen (wenigstens oft) nicht so. Die tat-
sachen lehren nämlich, wie schon gesagt, dass der stammvocal länger
blieb, wenn das betreffende wort das erste compositionsglied ausmachte,
als sonst. Da aber der kurze vocal länger zwischen den relativ stark
betonten silben im got. gupa-skaunei als in gup blieb, so befremdet es

5*
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services

Authenticated
Download Date | 7/17/15 3:41 PM



08 KUCK

fachen Wörter mit k u r z e r Wurzelsilbe, d. h. nach dem ende
der äl teren i-umlautsperiode und vor dem anfange der jünge-
ren 2-umlautsperiode aus, weshalb man kvanfang ebenso wie
ialda, Danr etc. bekam.

3. Aber ebenso wie man nach der älteren, gemeinnord.
w-umlautsperiode (in welcher das eintreten des ?*-umlautes von
dem wegfalle des folgenden w-lautes bedingt war) eine jüngere
w-umlautsperiode annehmen muss (in welcher der w-umlaut ein-
trat, obgleich der w-laut der endung blieb), so folgte der älte-
ren 2-umlautsperiode (in welcher das eintreten des e-umlautes
von dem wegfalle des folgendes i-lautes bedingt war) eine
j ü n g e r e z-umlautsperiode nach, in welcher der umlaut eintrat,
obgleich das endungs-i(-y) stets blieb. Während dieser trat
also der umlaut, unabhängig davon, ob die Wurzelsilbe lang
oder kurz war, ein. Jetzt wurde *lükill*) in lykill ebenso wie
*angill in engill umgelautet; *sküti (conj. praet.) in skyti ebenso
wie *föri (conj. praet.) in feri] *slägir (nom. pl. des 2-stammes)
in altgutn. slegir ebenso wie *gastir (nom. pl.) in isl. gestir;

nicht, dass er auch länger in *kvani-fang als in *dömido blieb, obgleich
(oder vielleicht grade wei l ) die ultima in *kväni-fang stärker als die
ultima in *dömido betont war. Ich finde eine parallele im neuschw.
Noch im älteren neuschw. hatten so wol die z u s a m m e n g e s e t z t e n
tanke·satt 'denkart', smäde-skrift Schmähschrift', skilje-väg Scheide-
weg'etc. (mit haupttone auf antepaenultima und s ta rkem nebentone auf
ultima) als auch die e i n f a c h e n siressa igrille', krerveta 'krebs', lerikia
Merche', meyeran 'majoran' etc. (mit haupttone auf antepaenultima und
s c h w a c h e m nebentone auf ultima) e in paennltima. Nunmehr (und so
schon in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts; vgl. Kock, Undersök-
ningar i svensk spräkhistoria 59) ist e in den einfachen syrsa, kräfta,
lärka, mejram weggefallen, während es noch in den zusammengesetzten
tänkesätl, smädeskrift, skiljeväg etc. bleibt. Auch das ahd. bietet eine
parallele, wenn nämlich — was wahrscheinlich ist — die annähme Paule
Beitr. VI, 151 ff. (vgl. auch Braune, Althochd. gramm. §66 anm. 1) richtig
ist, dass die Wörter mit langer Wurzelsilbe die mittelvocale in grösserem
umfange im urahd., als die meisten uns überlieferten Urkunden zeigen,
verloren haben (her r o etc.)· Denn noch im ahd. findet man ja die stamm·
vocale der ersten compositionsglieder (brM-gomo etc.; siehe Grimm,
Grammatik U, 414 f.) erhalten.

*) Ich setze die Wörter in der isl. form (mit ausnahme der unum-
gelauteten vocale) an, weil es für unsere frage gleichgiltig ist, ob schon
bei der durchführung des i-umlautes -R zu -r geworden war oder nicht,
ob -£R zu -U assimiliert worden war oder nicht u. s. w.
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das subst. *brunja in hrynia; das verb *valja in velia etc. etc.
Vgl. den Übergang isl. allum > ollum etc.

Hiergegen kann man natürlich nicht einwenden, dass, da
man bei der synkopierung des u in *sä}>ulaR sofrlar bekam,
man auch bei der synkopierung des in *lükilaR hjkiar (nicht
luklar) bekommen müsse. Denn teils wurde bekanntlich das
endungs-w später als das endungs-/ eingebüsst, teils wurde der
ältere /-umlaut in einer anderen periode als der ältere w-umlaut
durchgeführt.

Durch diese auffassung des /-umlautes wird licht auch
über die isl. Wörter 'natur, natürliche art', eplingr 'fürst'
und deglingr lfürst' verbreitet. Wimmer hat in Det philogisk-
historiske Samfunds Mindeskrift (Kopenhagen 1879) s. 178
wahrscheinlich gemacht, dass die erste silbe dieser Wörter
sowol w- als /-umlaut haben, weil die entwickelung *apuli >
o]>li > efyU*) (vgl. apaC)\ *dagulingr > *doglingr > deglingr
etc. gewesen ist. Wie Wimmer bemerkt, muss der /-umlaut
(von o) in diesen Wörtern ganz jung sein, da er, nachdem das
a der ersten silbe in o umgelautet war, eingetreten ist. Wenn
man die hergebrachte auffassung des /-umlautes aufrecht hal-
ten wollte, so würde also die Wirkung desselben sich über
eine ungeheuer lange periode erstreckt haben (da er schon
vor dem wegfalle des i in *dömido etc. gewirkt haben würde).
Durch die hier vorgeschlagene theorie stellt sich aber die
sache ganz einfach. In #/>#, #/>/w//r, deylingr haben wir ein
beispiel des äl teren w-umlautes (mit weggefallenem u) und
des j ünge ren /-umlautes (mit erhaltenem i). Diese Wörter

l) Gegen diese auffassung kann nicht mit fug geltend gemacht
werden (wie man es privatim versucht hat), dass die correcte Schreibung
upli (mit l a n g e m e\ nicht />/>//) sei, weil die Wurzelsilbe eine andere
ablautsstufe als afwl enthalte, und das wort am nächsten mit opal zu
combinieren sei. Nach einer mir gefälligst von dr. Ludwig Larsson hier-
selbst mitgeteilten notiz begegnen nämlich in folgenden isl. handschrif-
ten, welche zu den allerältesten zählen, nur folgende formen: in dem
Stockholmer homilienbuche: ople 8 mal, eple 23 m.; im älteren teile des
Cod. Am. 645: eple 5m., ople Im . ; in Elucidarius: eple 5m., eple
2 m., ople m.; im älteren teile des Cod. Am. 1812: eple 3 in., $ple
l m.; und in keiner dieser handschriften wird das wort je mit accent-
zeichen geschrieben.
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geben also einen wink in betreff der Chronologie dieser laut-
gesetze. Sie zeigen nämlich, dass die jüngere z-umlauts-
periode noch nach der durchführung des älteren u-umlautes
dauerte.

Durch diese Untersuchung wird auch die speciell nordische
betonung und die davon abhängige Quantität der nordischen
endvocale beleuchtet.

In Arkiv IV, 87 ff. ist es mir, wie ich hoffe, darzulegen
gelungen, dass mit Sicherheit das altschw. und altnorw., und
aller Wahrscheinlichkeit nach die spräche des ganzen nordens,
noch in später zeit lange endvocale unmittelbar nach kurze r
Wurzelsilbe hatten, während aber die endvocale unmittelbar
nach langer Wurzelsilbe kurz waren. Bekanntlich waren sie
kurz auch in der dritten und vierten silbe aller Wörter un-
abhängig von der Quantität der Wurzelsilbe. Im altschw. hat
man also Itvä * leben' aber brinnä 'brennen', sälü (obl. casus
zu sala 'verkauf') aber gävo (praet. 'gaben'), spivü 'brüst,
euter' aber tlmc 'stunde', vinir 'freunde' aber tl]nr czeiten'
etc. etc. ausgesprochen. A. a. o. liess ich unentschieden, ob
die langen endvocale die ursprüngl iche 1 ) länge erhalten,

l) Diese Vermutung ist von Noreen, wenigstens was den endvocal
-a (jetzt -ä) in dem Elfdaler dialekt (in Dalekarlien) betrifft: ftt><2'leben'
etc. ausgesprochen worden (siehe bei Kock, Studier öfvcr fornsvensk
ljudlära II, 550).

Die länge der endvocale nach kurzer Wurzelsilbe in den altnord.
sprachen geht aus folgenden tatsachen hervor. 1. Man besitzt wenig-
stens eine altschw. Handschrift, wo in Wörtern mit urspr. kurzer Wurzel-
silbe die länge der endvocale a und u (oder vielleicht lieber ihre, von
der früheren länge abhängige, qualitative aussprache) durch die Schrei-
bung aa und w bezeichnet wird: talaadhe (zu tala) 'sprach', skipaat
(zu stäpa) 'eingerichtet' — cerrv 'sind7, vikrv (zu vika) 'woche' aber
immer rcekna, allahanda, sicelrva; maato, nödhogh etc. mit e i n f a c h e m
a und o in der endung, wenn die Wurzelsilbe lang ist. — 2. Mehrere
sehr altertümliche dialekte haben den endvocal ä in den Wörtern, deren
Wurzelsilbe kurz (aber nicht in den Wörtern, deren Wurzelsilbe lang) ist:
ftvä (aus ttva) 'leben', bakä (aus baka) 'backen* etc. Der <f-laut muss
hier wie sonst in diesen dialekten aus älterem l a n g e m a hervorgegangen
sein. Früher also ftvä, bäkä etc. — 3. Die neuschw. 'reichssprache'
hat noch kurzen g e s c h l o s s e n e n w-laut in tiü salu ('zu verkaufen';
obl. casus zum altschw. subst. säla), huru 'wie' etc., deren Wurzelsilben
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DER -UMLAUT. 71

oder aber unter dem drucke des auf ihnen ruhenden neben-
tones (levis) in relativ später zeit nach einer vorhergehenden
kürzung, wider verlängert worden sind.

Ich meine mich jetzt bestimmter aussprechen zu können.
Nach dem Zeugnisse der altschw. und altnorw. vocalbalance
lebte die gemeingerm.-urnordische betonung noch nach der
Spaltung des gemeinnord. in verschiedene nordische sprachen
fort. Im urnord. trug also sowol nom. sing. *vmiR 'freund'
als auch nom. pl. viniR ifreunde1 einen ausgeprägten nebenton
auf ultima, während die ultima des nom. sing. *ildiR 'zeit'
und die des nom. pl. *ttdlR 'zeiten' diesen nebenton entbehr-
ten. Dieser acccnt konnte aber nicht die kurzen endvocale
auf die dauer schützen, sondern aus *vtntR 'freund' entwickelte
sich *vinR} vinr (ebenso wie aus *tidiR ohne levis auf ultima
*/*/>[/*]). Die langen endvocale der pl. *vimRy *tldiR wurden
insofern erhalten, als sie nicht wegfielen, aber während der
nebenton auf der ultima des pl. *vtmR die länge des end-
vocales noch im altschw. vimr erhielt, wurde der endvocal im
altschw. a]nr verkürzt. Da der altschw. pl. vimr also von
gemeingerm. zeit an den nebenton (levis), von welchem grade
die länge der ultima abhängig ist, erhalten, so hat man gar
keinen grund ein Zwischenstadium vimr mit verkürztem end-
vocale zwischen dem urnord. *vimR und dem altschw. vimr an-
zunehmen.

Die länge der altnord. endvocale nach kurzer Wurzelsilbe
ist also uralt.

Eine bemerkung zum umlaute von einem gemeinsprach-
lichen gesichtspuükte aus sei hier mitgeteilt.

Der ältere umlaut ist offenbar keine Spracherscheinung,
die dem jünge ren umlaute ganz gleichzustellen ist, da der

früher k u r z waren, während sonst nur der l ange (nicht der kurze) w-laut
geschlossen ist. Dies ist nur so zu erklären, dass in sälu, huru etc.
das endungs-w früher lang war. Da aber im altschw. nur a, u und i
nach kurzer Wurzelsilbe als endvocale gebraucht wurden, und da a und
u in dieser Stellung lang waren, so muss auch der dritte endvocal t (der
mit jenen ganz analog gebraucht wird) in derselben Stellung lang ge-
wesen sein. Siehe ausführlich hierüber Kock, Länga ändelsevokaler i det
nordiska fornspräket (Arkiv IV, 87 ff.).
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wegfall des umlautwirkendeii lautes eine notwendige hedingung
für den älteren urulaut ist, während der umlautwirkende laut
selbst bleibt, wenn von ihm der jüngere utulaut hervorge-
bracht wird.

Man besitzt eine recht gute parallele des älteren Umlautes
in der in vielen neunordischen dialekten begegnenden s. g.
geminierung. Diese besteht bekanntlich darin, dass bei dem
Verluste des endvocales (z. b. -a in brinna 'brennen') der auf
diesem vocale ruhende sovvol musikalische als exspiratorische
accent auf die vorhergehende silbe zurückgeworfen wird, welche
hierdurch mit ihrem älteren musikalischen accent die auf diese
weise neuerworbenen accente vereinigt.1) Nach dem Verluste
des a (in brinna) bekommt also das wort brinn (fast briinn
ausgesprochen) zwei musikalische accente und zwei ausge-
prägte exspirationsgipfel, wodurch der vocal der silbe gewisser-
massen geminiert zu sein scheint. Ebenso wie das musika-
lische element und der exspiratorische 'druck, welche dem -a
in brinna zukamen, bei dem Verluste des ö-lautes auf die erste
silbe brinn übertragen werden, so wird auch bei dem Verluste
des -i z. b. in *kvani das dem flaute zukommende palatale
element auf die vorhergehende silbe übertragen, was die be-
dingung des umlautes in kvcen ausmacht.2)

') Aehnliche erscheinungen begegnen in mehreren anderen sprachen
(altind., griech., neudeutschen dialekten etc.; vgl. z. b. Kock, Sveusk
akccnt II, 43S).

2) Wenn meine (in Svensk akcent II, 432 ff. [vgl. auch Studier üfver
fornsveusk ljudlära II, 350 note] begründete) annähme betreffend den Ur-
sprung der zusammengesetzten musikalischen und der zweigipfligen
exspiratorischen accente der modernen nordischen sprachen richtig ist,
so bekommt man eine noch bessere parallele der entwickelung *kväni
^ kvtcn, *dömido ^ domda etc. Ich erkläre nämlich a. a. o. den ex-
spiratorisch zweigipfligen und den musikalisch zusammengesetzten
accent auf der penultima des neunord. dömde 'urteilte' etc. daraus, dass
der exspiratorische und musikalische accent, welcher früher dem jetzt
weggefallenen i in *domido zukam, bei dem Verluste dieses vocales auf
die Wurzelsilbe zurückgeworfen worden ist; vgl. die entwickelung des
modernen brinna ̂  brinn. Gleichzeitig mit dieser Übertragung des dem
t-laute zukommenden (exspiratorischen und musikalischen) accentes in
*dömido ist auch das dem i zukommende palatale element auf die Wurzel-
silbe übertragen worden. Aber die frage vom zurückwerfen des accentes
in *döm(i)do etc. ist keineswegs von entscheidender bedeutung für die
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Eine andere frage ist es, wie die palatalisierung von dem
wegfallenden laute auf den wurzelvocal übertragen wurde. Da
z. b. in *yasüR die palatalisierung des a offenbar grade vom
wegfalle des i abhängt, so ist es gar nicht undenkbar, dass hier
eine art metathese vorliegt, so dass aus *gastiR zuerst *gaislR
(mit einem reducierten nachschlage von / nach a) und später
gestr wurde. Der grund, warum der diphthong a* nicht wie
der diphthong ai die entwickelung zu ei bekam, ist dann offen-
bar grade der, dass die beiden diphthonge ai und ai nicht
gleich waren (in ai war der Maut nicht reduciert).

Da aber eine metathese (wenigstens im gewöhnlichen sinne
des Wortes) bei der erklärung des jüngeren umlautes (der von
einem in der endung immer bleibenden i gewirkt wurde)
nicht vorausgesetzt werden kann, und da der ältere und der
jüngere umlaut, insofern es möglich ist, wol auf ähnliche weise
aufzufassen sind, so bin ich geneigt die soeben angedeutete
erklärung aufzugeben und, übereinstimmend mit der nunmehr
gewöhnlichsten ansieht, die beiden f-umlaute als eine art
mouillierung zu erklären, welche von dem der Wurzelsilbe fol-
genden i (j) ausgehend, zuerst auf den vorhergehenden conso-
nanten (die vorhergehenden consonanten) und später von diesem
auf den wurzelvocal übertragen wurde. Diese auffassung ist
bekanntlich zuerst von Scherer, Zur geschichte der deutsehen
spräche1 142 ff. und nachher (unabhängig von ihm) von Sievers
in den Verhandlungen der achtundzwanzigsten versamml. der
deutschen philologen u. schulmänner in Leipzig, 1872, s. 189 ff.
(vgl. auch Sievers, Phonetik3 s. 238) dargestellt worden. Die
möglichkeit einer solchen durchgeführten palatalisierung der
consonanten zeigen die slavischen sprachen, 'welche zwei voll-
ständig getrennte parallele consonantenreihen, harte und er-
weichte, oder deutlicher unmouillierte und mouillierte unter-
scheiden' (Sievers). Bekanntlich findet sich auch im zend und
im irischen palatalisierung von consonanten in grosser aus-
dehnung, welche palatalisierung von einem nach dem conso-
uanten folgenden palatalvöcal hervorgerufen worden ist (siehe
z. b. Brugmann, Grundriss s. 479. 481).

erklärung des umlautes in dumd«, kvan etc., so dass, wenn man auch
jene nicht acceptieren will, diese natürlich keineswegs damit hin-
fällig wird.
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In solchem falle ist z. b. in *kv ni die palatalisierung beim
wegfalle des ultima-vocales auf den vorhergehenden consonan-
ten (n) und von diesem weiter auf den wurzelvocal ( ), so
dass man kvccn erhielt, bertragen worden. Das griechische
bietet gewissermassen eine parallele, wenn in dieser spr che
aus *φανιω φαίνω, aus *δεπνιον δείπνον etc. dadurch wurde,
dass — nach der gew hnlichen ann hme — erst der mittel-
consonant (oder die mittelconsonanten) palatalisiert wurde,
und nachher aus dem palatalen consonanten ein ι nach dem
wurzelvocal sich entwickelte (siehe z. b. Meyer, Griech. gramm.2

s. 121, Brugmann in Griech. u. lat. Sprachwissenschaft s. 41
und sein Grundriss s. 480). Das ^, von welchem die palatali-
sierung im griech. ausgegangen ist, bleibt nie, und es ist des-
halb m glich und vielleicht wahrscheinlich, dass die palatali-
sierung des v in *φανιω etc. grade durch den verlust des ι
hervorgerufen wurde, ebenso wie im norden die palatalisierung
des n in *kvani etc. durch den verlust des L In der sp te-
ren nordischen /-umlautsperiode gieng aber die palatalisierung
von einem immer stehen bleibenden palatalvocal aus, so
dass der /-laut der ultima z. b. in *lukill das palatale element
dem A'-laute mitteilte, wonach die palatalisierung auf den vocal
der paenultima: lyktll bertragen wurde. Auch hierzu scheint
das griechische, und zwar das neugriechische, eine parallele
darzubieten, da (nach Hatzidakis; siehe Meyer a. a. o.) 'die
vor i und e palatal gesprochenen y, χ, χ vor sich ein mini-
males t erzeugen: ffji άγει, ηιά'χί μάχη1 etc.

Ob im norden die umgelauteten vocale (in kv&n, lykill etc.)
auf einem fr heren Stadium aus den urspr nglichen vocalen
mit einem nachschlage von i (also */w '>i, WA/W etc.), in ber-
einstimmung mit diesen neugriech. lauten, bestanden haben, ist
eine frage, welche, so viel ich sehe, nicht mit bestimmtheit
beantwortet werden kann.1)

Mit diesen mehr theoretischen er rterungen sei es aber,

*) ^Hierf r spricht jedoch vielleicht der umstand, dass in der isl.
schrift grip (vgl. die ausg be V. Dahlerups s. XIV) ei bisweilen statt
c geschrieben wird, wenn in der folgenden silbe ein/steht: dreipit statt
drepit, ueirit statt verit etc. Die lautentwickelung drepit ^ dreipit etc.
ist nat rlich erst sp t und nur dialektisch eingetreten und kann nur als
eine art parallele des Umlautes aufgefasst werden.
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wie es wolle. Sie sind für die übrige Untersuchung von kei-
nem wesentlichen belang, und ich glaube deshalb als das
resultat dieses aufsatzes notieren zu können:

1. Man hat im norden zwei verschiedene i-utulautsperioden
gehabt, in welcher der umlaut in dem oben s. 57 f. dargelegten
umfange und unter den a. a. o. mitgeteilten bedingungen be-
wirkt wurde.

2. Ebenso wie u tiel auch i (und deshalb wahrscheinlich
auch a} als endvocal früher in Wörtern mit langer als in denen
mit kurzer Wurzelsilbe ab.

3. Im gemeingerm. trugen Wörter mit kurzer Wurzelsilbe
einen ausgeprägten nebenton (levis) auf der zweiten silbe,
welchen accent aber die Wörter mit langer Wurzelsilbe ent-
behrten. Diese betonung vererbte sich sowol auf die westgerm.
sprachen als auf das urnordische, und von diesem pflanzte
sie sich unmittelbar auf die verschiedenen altnordischen spra-
chen fort.

4. Die in diesen sprachen (altschw. und altnorw.) nach
kurzen Wurzelsilben gebräuchlichen langen endvocale haben
unter dem drucke des nebentones (levis) die ursprüngliche
quantität beibehalten.

LUND. AXEL KOCK.

ZUR UKGERMANISCHEN BETONUNG8LEHRE.
In Zusammenhang mit dem vorigen aufsatze werde ich ein

paar bemerkungen zur urgerm. betonung mitteilen.
Bekanntlich ist der Wortschatz der neunord. sprachen

zwischen zwei verschiedene betonungssysteme verteilt, so dass
die im altnordischen einsilbigen Wörter (ulf altn. uJfr\ dag
altn. dagr\ bönder altn. bondr) das eine betonungssystem (den
acc. 1), die im altnord. zwei- oder mehrsilbigen Wörter (tider
altn. tifrir, saker altn. sakir) aber das andere betonungssystem
(den acc. 2) anwenden. Es ist kein grund zu vermuten, dass
der Wortschatz in den späteren sprachperioden auf diese weise
zwischen die beiden betonungssysteme verteilt worden ist.
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